
 

 

 

 

 

 

 

 

Offener Brief der lettischen Verbände in Deutschland  

in den frühen Morgenstunden des 27. Februar 2022 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,  

sehr geehrter Herr Bundeskanzler,  

sehr geehrte Frau Außenministerin,  

sehr geehrte Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags,  

sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestags,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Wir, die lettischen Vereine in Deutschland, vertreten in Deutschland lebende Lettinnen und Letten und Freunde 

Lettlands, die Deutschland als ihre Heimat sehen und lieben, die ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt und 

Zivilgesellschaft und zum wirtschaftlichen Erfolg leisten. Durch unsere Loyalität zu Deutschland und unsere 

tiefen Wurzeln in der lettischen Kultur stärken wir weiterhin die historischen und freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen unseren Ländern. Dies drückt sich in gemeinsamen Familien, wirtschaftlichen 

Kooperationen, wissenschaftlichen und kulturellen gemeinsamen Projekten und Freundschaftsinitiativen aus.  

 

Unter uns sind die Vertreter der Generation, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges 

in Europa erlebt haben. Aber auch jüngere Generationen, die in einer von Europäischer Union und Nato 

geprägten friedlichen Ordnung und in Freiheit aufgewachsen sind. 

 

In den letzten Tagen hat die militärische Aggression von Wladimir Putin in der Ukraine Europa und die Welt 

erschüttert. Die Folgen dieser Aggression sind nicht nur für die Ukrainer schwerwiegend. Sie stellen auch einen 

Angriff auf die demokratischen Werte und für die gesamte regelbasierte Weltordnung dar. 

 

Daher ist es unerlässlich, dass Europa und seine Verbündeten klare Stellung beziehen und alles in ihrer Macht 

Stehende tun, um die Demokratie und die europäischen Werte zu verteidigen. Dabei spielt die Bundesrepublik 

Deutschland eine entscheidende Rolle. 

 

Wir danken Ihnen daher für alles, was Sie bereits bilateral und international getan haben, um dazu beizutragen, 

den tapferen Kampf des ukrainischen Volkes gegen die militärische Invasion Russlands aufrechtzuerhalten.  

 



Um diesen Krieg und dieses Leiden zu beenden, sind sicherlich entschlossenere Maßnahmen erforderlich, denn 

die Zeit zählt. Jeder Tag und jede Nacht tragen zur Zahl der verlorenen Leben und noch mehr Leid bei. Wir hoffen 

und vertrauen darauf, dass Deutschland weiter entschlossen bleibt, unter anderem durch: 

- sofortige Umsetzung des Ausschlusses Russlands aus dem SWIFT-System; 

- Unterstützung weiterer strenger Sanktionen gegen Täter, die in Russland oder anderswo an der 

Aggression beteiligt oder damit in Verbindung stehen; 

- Unterstützung der Ukraine gegen die militärische Invasion Russlands; 

- Bereitstellung finanzieller, medizinischer und humanitärer Hilfe – sowohl in der Ukraine selbst als auch 

für die vielen Flüchtlinge, die aus dem Land fliehen müssen; 

- mit demokratischen Mitteln den Einfluss der Desinformation der deutschen Öffentlichkeit über 

Russlands Kriegsführung zu mindern; 

- die Abhängigkeit Deutschlands von Energielieferungen aus Russland beenden – wir wollen vermeiden, 

dass unser Geld weiter dazu beiträgt, das Regime in Russland und seine Grausamkeit in der Ukraine zu 

finanzieren. 

 

Es braucht sicherlich Mut, das großartige Potenzial und den Einfluss Deutschlands international effizient zu 

nutzen. Wir sind uns dessen bewusst. Deshalb bringen wir mit diesem Schreiben auch die Bereitschaft jedes 

Einzelnen und unserer Organisationen zum Ausdruck, Sie bei all diesen Entscheidungen zu unterstützen und 

unseren Beitrag zu leisten. Sei es, um die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland durch unsere Arbeit, 

ehrenamtliches Engagement, Spendenaktionen oder die Aufnahme von Flüchtlingen zu mindern. 
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48159 Münster 
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